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GRÜNSCHNITT,
BAUM- und STRAUCHSCHNITT
Bis Herbst 2013 konnten Haushaltsmengen an Baum- und Strauchschnitt sowie
Grünschnitt ohne zeitliche Einschränkung im AWZ Mieders bei der
Kompostieranlage der Fa. Mussmann kostenlos und jederzeit entsorgt werden.
Nachdem der Betreiber des AWZ Mieders immer häufiger feststellen musste,
dass eine unbeaufsichtigte und zeitlich nicht begrenzte Nutzung des AWZ
Mieders nicht möglich ist, weil – abgesehen von vereinzelten Fehlwürfen –
auch Abfälle, Bauschutt und Sperrmüll, welche in keinem Zusammenhang mit
organischen Abfällen und der dafür vorgesehenen Entsorgungsmöglichkeit
stehen, zum Teil in großem Ausmaß entsorgt wurden.
Ebenso wurde die Anlage teilweise von Frächtern und Transporteuren
missbraucht, welche Grün- und Strauchschnitt in unüberschaubaren Mengen,
sogar aus Gemeinden außerhalb des Stubaitales, angeliefert und entsorgt
haben.
Sämtliche Absperrungen, Hinweisschilder und Einrichtungen, welche eine
geordnete Bewirtschaftung ermöglichen hätten sollen, wurden ignoriert,
missachtet und zum Teil zerstört.
Für den Betreiber ist es dadurch unmöglich geworden, die zusätzliche Sortierung
und ordnungsgemäße Entsorgung der nicht vorgesehenen Abfälle durchzuführen
und zu finanzieren.
Diesbezüglich anfallende höhere Kosten können auch nicht von der Gemeinde
übernommen werden, da es nicht vertretbar ist, die Bequemlichkeit und Ignoranz
derjenigen zu unterstützen, die sich nicht an grundsätzliche Bestimmungen und
Regeln halten können oder wollen.
Die bis Ende 2013 gewohnten Möglichkeiten zur Strauchschnittentsorgung
können wegen dieser Fehlverhalten nicht mehr angeboten werden.
Die Abgabenmöglichkeit ist nur mehr zeitlich beschränkt mit Aufsichtspersonal
während der Öffnungszeiten gegeben.
Daher gelten als überwachte Abgabetermine für die Entsorgung von Grünschnitt, Baum- und Strauchschnitt wie bisher:

Dienstag und Donnerstag von 8.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr
Auf Wunsch vieler Gartenbesitzer ab sofort:
an jedem Samstag im Zeitraum vom 24. Mai bis 25. Oktober 2014
von 14.00 – 17.00 Uhr
Die Überwachung an Samstagen wird durch die Bergwacht übernommen, welche
sich dankenswerter Weise bereit erklärt hat, diese Aufgabe zu übernehmen.
Die Firma Mussmann kann für Sonderfälle noch anbieten, dass außerhalb dieser
Öffnungszeiten die Abgabe von Baum- und Strauchschnitt nach telefonischer
Terminvereinbarung möglich ist.
Der zuständige Mitarbeiter des AWZ Mieders ist hierfür telefonisch unter 0676 /
836866328 erreichbar und ist bemüht, nach Möglichkeit die Entsorgung
zusätzlich außerhalb der Öffnungszeiten zu ermöglichen.
Im Recyclinghof Fulpmes / Telfes werden ausnahmslos nur Haushaltsmengen
von Grasschnitt angenommen!
Die Annahme von Baum- und Strauchschnitt ist im Recyclinghof nicht möglich.

